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Eine außergewöhnliche

      Location

Inmitten des Herzens der Stadt zeichnet sich die Bar Ludwig durch ihre 
Vielseitigkeit und Wandelbarkeit aus. Direkt im Turmzimmer des Löwen-
bräukellers gelegen, steht die Bar Ludwig für bayerische Herzlichkeit, 
königliche Eleganz und herausragenden Service.

Zusätzlich zu den Räumen im Löwenbräukeller gehört auch die weite 
Terrassenlandschaft, die man im Sommer, wie auch im Winter Ihr Event 
zu einem ganz besonderen macht. Die teilweise Überdachung schützt 
hier vor Wind und Wetter.

Buchen Sie die Bar Ludwig als Location für Ihr Event und entdecken Sie 
die vielfältigen Möglichkeiten Ihr Event einzigartig zu gestalten.





    Entdecken Sie die

Möglichkeiten
Die Bar Ludwig eignet sich für Gruppen von 50 bis 600 Personen.

FIRMENINCENTIVE, KONGRESSE, VORTRAGSVERANSTALTUNGEN
Laden Sie Mitarbeiter und Kollegen ein und feiern Sie die großen und 
kleinen Erfolge mit einem umfassendes Komplettpaket.

GEBURTSTAGE, FAMILIENFEIERN & BESONDERE PARTIES
Auch für kleinere Events bietet sich die Bar Ludwig als perfekte Location 
an, genießen Sie einen feierlichen Abend mit Ihren Freunden und Ihrer 
Familie und lassen Sie sich kulinarisch verwöhnen.

HOCHZEITEN
Der schönste Tag im Leben will gebührend zelebriert werden. Feiern Sie 
Ihr Fest auf unserer großen Terrassenlandschaft, ganz extravagant, ge-
nießen Sie ein königliches Catering ganz nach Ihren Wünschen.





Wir erfüllen alle Ihre

   Wünsche

Die Bar Ludwig als Eventlocation ist ein Bausteinkonzept. Sie wählen, was 
Sie buchen möchten. Es ist auch einfach nur eine Pauschalmiete der 
Räume möglich (inklusive Reinigung). Sie können die gesamte Location 
mieten, oder nur bestimmte Räume, inklusive Technik (Licht & Ton), DJs, 
Barpersonal, Servicepersonal, Sicherheitspersonal und Show Acts.

KÖNIGLICHES CATERING
Selbstverständlich bieten wir auch ein komplettes Catering an. Ob ex-
klusives Flying Dinner bis zum umfangreichen Mehrgang Buffet, ob Bar-
beque - sowohl im Sommer, wie auch im Winter - oder 5 Gang Menü, 
ob Glüchweinbar oder Cocktailstation. Unser professionelles Team lässt 
kulinarisch keine Wünsche offen.



EIN
UNVERGESSLICHER

SOMMER

weitere
Highlights

Die Terrasse der Bar Ludwig ist 
unser Herzstück und ein abso-
lutes Highlight. Jeder Sonnenun-
tergang hier ist einzigartig und 
die Location bietet sich im Som-
mer für alle Feste der Superla-
tive an — ob Hochzeit, Geburt-
stagsfeier oder Firmenincentive. 
Feiern Sie ein unvergessliches 
Sommerfest mit einem Blick 
über die leuchtenden Dächer 
Münchens.



EINE 
BESONDERE

WEIHNACHTSFEIER

weitere
Highlights

Die Weihnachtszeit ist vor allem 
die Zeit, in der wir den Men-
schen etwas zurückgeben, die 
das ganze Jahr konstant an un-
serer Seite gestanden und keine 
Mühen gescheut haben, um uns 
und unsere Vorhaben zu unter-
stützen. Laden Sie Ihre Gäste zum 
gemeinsamen Eisstockschießen 
ein, dieser Winterspaß führt Ihre 
Gäste schnell zusammen und 
macht jede Menge Spaß.





Buchen Sie noch heute

 Ihren Termin

Kontaktieren Sie uns noch heute, damit wir Ihnen ein ganz auf 
Sie und Ihre Wünsche abgestimmtes Angebot erstellen können:

RESERVIERUNG@BARLUDWIG.DE

oder

INFO@DIEHOFLIEFERANTEN.DE

Wir freuen uns auf Sie!

Ihre HOFLIEFERANTEN
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